
„40 Jahre Autonome Frauenhäuser in Bewegung“ 
  
„Gewalt gegen Frauen beenden! Frauenhaus-Finanzierung jetzt sichern!“ Dies ist das Motto 
der 16 Tage –16 Bundesländer-Tour der Frauenhäuser durch Deutschland, die am 
19.02.2016 in Kiel startet und am 05. März von 10.00 bis 12.00 Uhr in Leipzig auf dem 
Augustusplatz Halt macht.  
  

Die Organisatorinnen fordern für alle 
gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kinder einen 
schnellen und unbürokratischen Zugang zu 
Schutz und Unterstützung im Frauenhaus zu 
gewährleisten und für die Frauenhäuser eine 
einzelfallunabhängige und bedarfsgerechte 
Finanzierung auf gesetzlicher Grundlage zu 
sichern. 
  
Im Landkreis Leipzig bietet das Frauenhaus, welches 
vom Wegweiser e.V. betrieben wird, seit 21 Jahren 

gewaltbetroffenen Frauen und Kindern Schutz und Unterstützung. Im Jahr 2015 suchten dort 
32 Frauen mit 44 Kindern eine Zuflucht auf Zeit. Ebenso wie die 18.000 Frauen, die 
deutschlandweit jährlich in ein Frauenhaus flüchten.  
  
Sie flüchten vor der Misshandlung durch ihre Ehemänner, Lebenspartner oder Väter. Frauen 
werden erniedrigt, beschimpft, isoliert, bedroht und massiv in ihrem Selbstwertgefühl verletzt. 
Die körperlichen Übergriffe reichen von Schubsen und Ohrfeigen über Schlagen und Treten 
bis hin zu sexualisierter Gewalt, schweren Misshandlungen mit Gegenständen, Würgen, 
Angriffen mit Waffen und sogar Mord. Für die von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder 
ist es (lebens)notwendig, kompetente Hilfe und sofortigen Schutz in einem Frauenhaus in 
Anspruch nehmen zu können. Unterkunft und qualifizierte Unterstützung müssen für 
betroffene Frauen und ihre Kinder kostenlos und bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. 
  
Stattdessen gleicht der Zugang zu Schutz und Unterstützung in einem Frauenhaus aber 
einem Eiertanz und ist vielen Frauen versperrt. Zum einen fehlen fast überall 
Frauenhausplätze, zum anderen ist die Finanzierung von Frauenhäusern seit 40 Jahren 
ohne gesetzliche Grundlage und extrem unsicher.  
  
Die „16-Tage-16-Bundesländer-Tour“ soll nun den Druck auf jedes einzelne Bundesland 
erhöhen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam - unter fachlicher Einbeziehung der 
Frauenhäuser - ernsthaft und konstruktiv Lösungen für diese Problemlagen zu finden und die 
Bevölkerung über diesen Missstand informieren. 
  
Informationen zur Tour finden Sie unter: http://www.autonome-frauenhaeuser-zif.de/ 
  
Hilfe bei häuslicher Gewalt finden Sie hier 
Frauen- und Kinderschutzhaus im Landkreis Leipzig: 0177 – 3039219 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016 
  
Weitere Informationen zur Beratungsstelle  
des Wegweiser e.V. unter: http://wegweiser-boehlen.de/ 
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